Apple ab jetzt beim
Händler Ihres Vertrauens
Bei LÖB High-Fidelity locken neben HiFi und TV
nun auch MacBook und iPad
„Mit der Aufnahme von Apple komplettieren wir unser Angebot an Premium-Produkten“, unterstreicht Olaf Löb, Inhaber von
LÖB High-Fidelity. Damit erweitert sich das
Sortiment des bestens eingeführten Fachgeschäfts für TV und HiFi am Zirkel 30 in der
Karlsruher City um die stylishen Apple-Artikel
von Notebooks bis hin zum neuesten iPad.

„Es ist nur konsequent, diesen Hersteller
anzubieten“, betont Löb. Es gebe keine
klare Trennungslinie mehr zwischen HiFi,
TV und Computer, die moderne Medienwelt habe längst Zuhause Einzug gehalten. Viele Haushalte können bereits auf
eine komplexe Vernetzung von Fernseher,
Stereo-Anlage und PC zugreifen, Musik wird
im ganzen Haus verteilt, Fernseh-Inhalte
sind überall abrufbar.
Nun findet man bei Loewe passende
Stereo-Anlagen wie „Air Speaker“, „Sound
Vision“ oder „Sound Box“, die die Daten

von iPad oder iPod satt klingen lassen. Und
das iPad kann via App zur Steuerung von
Loewe oder Sony-Fernsehern wie auch
von T+A-Stereo-Systemen genutzt werden. Hier empfiehlt sich das gerade Mitte
März erschienene iPad 3, das dank RetinaBildschirm mit mehr Bild-Brillanz aufwartet
und dessen iSight-Kamera phantastische
Fotos und HD-Videos liefert. Als ideal für alle
Film-Fans entpuppt sich AirPlay,
das über AppleTV eigene Dateien
mit Bildern, Musik oder Filmen wie
auch Surf-Inhalte oder bei iTunes
geliehene Videos auf dem großen
Fernseh-Bildschirm oder sogar auf
dem Beamer darstellt. „Der große
Vorzug von Apple-Rechnern,
die formschön und ohne Kabelwirrwarr daherkommen, ist die
intuitive Bedienbarkeit“, erklärt
Pascal Angst, Verkaufsleiter bei
LÖB High-Fidelity. Wer Unterstützung beim erworbenen AppleProdukt benötigt, dem wird jegliche Dienstleistung bis hin zur
kompletten Inbetriebnahme zuteil. Zudem
bietet LÖB High-Fidelity künftig regelmäßig
Apple-Einführungen an.
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Schweigen ist gold –
Hören ist bunt!
Die neue Loewe SoundBox
Einstecken, aufdrehen – und
einfach lostanzen. Die Loewe
SoundBox klingt mit ihren FullRange-Lautsprechern mächtig
kräftig. Und ist perfekt ausgestattet: mit FM-Radio inkl. RDS,
elegantem CD-Slot, iPhone/
iPod-Dock und USB-Anschluss.
Und sieht mit feinem Stoffbezug auch noch unverschämt
gut aus.
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Unser Prei

500,– Euro
ohne iPod

